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Beitrag zur Klimaschutzdebatte
Im europäischen Luftraum herrscht eine Art Aufbruchstimmung. Es surrt mehr 

und mehr im Luftraum. Unbemannte Fluggeräte, umgangssprachlich Droh-

nen genannt, sind auf dem Vormarsch und auf dem besten Weg, die (Arbeits-)

Welt im Sturm zu erobern.

Bei dem Begriff Drohnen denkt der eine 

an ein harmloses Spielzeug, ein anderer 

dagegen eher an störende Objekte, 

die in die eigene Privatsphäre eindrin-

gen und diese ausspionieren könnten. 

Oder die Gedanken schweifen sogar ab 

zum Ursprung des Begriffs – zu Kampf-

maschinen, die schon in manch militä-

rischer Auseinandersetzung den Tod 

gebracht haben.
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Hier soll es weder um Spione noch um 

Waffen gehen, sondern um das Arbeits-

gerät „Drohne“, das nach und nach 

aus einem modernen Werkzeugkasten 

nicht mehr wegzudenken sein wird.

Moderne Drohnen sind extrem leis-

tungsfähig und bereits jetzt in Teilen 

zu einem interessanten Arbeitsgerät für 

Handwerk, Industrie und Behörden ge-

worden. Alle Fragen, die einen Erwerb 

und den Einsatz einer Drohne mit sich 

bringen, beispielsweise gesetzliche Re-

gelungen, Aufstiegserlaubnis, Wetter-

planung, Ausstattung und Bedienung, 

sollten vor der Anschaffung geklärt 

werden.

Drohnen erledigen eine Vielzahl an Auf-

gaben umweltfreundlicher, leiser und 

kosteneffizienter. Auch Drohneneinsät-

ze können einen Beitrag zur aktuellen 

Ein Himmel voller Drohnen. Für Berlin erwarten Experten bis 2030 rund 17.000 Drohnenbewegungen pro Tag.

Canon EOS 80D | 1/160 s | f/10 | 35 mm
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Klimaschutzdebatte leisten. Ein Einsatz 

von Drohnen etwa bei Brückentests 

oder Medikamententransporten kann 

aus Sicht des Luftfahrtkoordinators der 

Bundesregierung, Thomas Jarzombek, 

das Klima aktiv schützen. „Mit einer 

Drohne kann viel Kohlendioxid einge-

spart werden, da man elektrisch fliegt, 

statt mit dem Auto zu fahren. Zudem 

können erhebliche Kosten eingespart 

werden“, sagt Jarzombek.

Thomas Jarzombek – Luftfahrtkoordinator der Bundes-
regierung. (Bild: Pressefoto)

Anders als bemannte Flugzeuge wer-

den Drohnen jedoch nicht vom Radar 

erfasst, weshalb ihr Potenzial aktuell 

sehr eingeschränkt und nur mit teils er-

heblichen Hürden nutzbar ist. Welche 

Hürden bestehen und welche Fragen 

beantwortet werden müssen, soll in 

diesem Buch beleuchtet werden.

Auch mit Drohnen Geld zu verdienen 

ist, wird hinterfragt. Insofern soll dieses 

Buch als Informationsquelle dafür die-

nen, den Einsatz von Drohnen im kom-

merziellen Bereich zu erkunden.

Die Branche steht aktuell gleich vor 

mehreren Herausforderungen. Zum 

einen befindet sie sich in einer Konso-

lidierungs- und Konzentrationsphase. 

Zum anderen müssen rechtliche Vor-

aussetzungen für einen sicheren Droh-

nenverkehr im Luftraum untereinander 

sowie mit der bemannten Luftfahrt 

geschaffen werden. Darüber hinaus 

müssen die Anforderungen von Indus-

trie, Dienstleistung und Handwerk um-

gesetzt werden, sodass sich Drohnen 

eben künftig nicht nur in Sichtweite des 

Fernpiloten bewegen können, sondern 

auch außerhalb über größere Distan-

zen hinweg.
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Die Herausforderung liegt darin, ein 

Managementsystem aufzubauen, das 

erstens in der Lage ist, eine Drohne 

elektronisch zu registrieren und so 

einen Steuerer/Eigentümer eindeutig 

zu identifizieren. Zweitens muss es ei-

ner Drohne elektronisch Flugbereiche 

(Geofencing) zuweisen können, in dem 

sich dann kein anderes Luftfahrzeug zur 

selben Zeit bewegt. Und drittens ist es 

geplant, ein System zu entwickeln, mit 

dessen Hilfe sich Drohnen gegenseitig 

erkennen und einander ausweichen 

können. Und das in Echtzeit.

Nur wenn diese drei Systembereiche 

realisiert sind, ist ein autonomer Betrieb 

von Luftfahrzeugen im Luftraum mög-

lich. Derzeit bewegen sich viele Player 

in diesem Bereich und versuchen sich 

zu positionieren. Man darf gespannt 

sein, wer sich davon durchsetzen und 

etablieren wird.

Gemeinsames Luftraummanagement
Die folgende Abbildung zeigt eine gra-

fische Darstellung davon, wie sich das 

SESAR Joint Undertaking der EU den 

U-Space vorstellen könnte. Es stellt eine 

hypothetische Mission dar und veran-

schaulicht, wie das U-Space die Realität 

beeinflussen könnte.

1) Steht für die Vorbereitung einer 

Drohnenmission, bei der ein kleines 

Paket von einem Vorort ins 30 Kilo-

meter entfernte Stadtzentrum geflo-

gen werden soll.

2) Steht für die Phase der Beantragung 

einer Fluggenehmigung und deren 

offizieller Bestätigung.

3) Steht für die Ausführung des Flugs.

4) Steht für die Beendigung des Flugs 

sowie die Vorbereitung auf den 

nächsten Flugauftrag.

Airports und Elemente der bemann-

ten Luftfahrt wie Flugzeuge und Hub-

schrauber befinden sich dabei in einer 

sichereren Blase, die permanent um das 

jeweilige Element gelegt ist und im Fall 

eines Flugs des Luftfahrzeugs entspre-

chend auch mitwandert. Drohnen hin-

gegen sind auf imaginären Flugbahnen 

unterwegs und fliegen in vorgegebe-

nen Luftkorridoren. Bis zur Realisierung 

dieses Konzepts ist es allerdings noch 

ein langer Weg, da die dafür notwenige 

Technik und ein allumfassendes Luft-

verkehrsmanagement dahinter über-

haupt noch nicht existiert.
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Die Suche nach dem Konzept
In Deutschland haben sich zwei große 

Unternehmen – die Deutsche Telekom 

und die Deutsche Flugsicherung – zu-

sammengetan und mit DRONIQ ein ge-

meinsames Unternehmen gegründet. 

Ein Beispiel für die bemannte und unbemannte Luftfahrt: der U-Space. (Bild: Sesar JU, Europäische Kommission)

Die EU arbeitet gerade an den Voraus-

setzungen für ein UAS Traffic Manage-

ment System (UTM), das die Möglichkeit 

eröffnen soll, künftig eben vollständig 

autonom auch außerhalb der Sicht-

weite des Steuerers fliegen zu können. 
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Deutsche Drohnenverordnung
Nun ist womöglich die neue Drohne schon im Hause, und eigentlich sollte es 

natürlich auch gleich in die Luft gehen. Langsam! Bevor man mit dem Flugge-

rät abhebt, bedarf es einiger Vorbereitungen beziehungsweise der Einhaltung 

von Regeln. Es gilt, Gesetze, Verordnungen und Versicherungspflichten zu be-

achten. Gegebenenfalls ist es erst auch noch notwendig, eine Führerschein-

prüfung zu absolvieren.

 � Existiert eine Versicherung für die 

Drohne?

 � Wie schwer ist die Drohne, darf man 

damit ohne einen Drohnenführer-

schein starten?

 � Ist dort, wo man starten will, eventu-

ell eine NoFly-Zone oder eine sonsti-

ge Flugbeschränkung?

Tja, es gibt noch viele Fragen, die zwin-

gend vor dem ersten Start abgearbei-

tet werden müssen! Vollkommen un-

abhängig davon, ob Sie vom eigenen 

Grundstück oder aber von einem an-

deren außerhalb Ihres Grundstücks lie-

genden Platz aus starten wollen.
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Mit der kostenfreien App Map2Fly kann man schnell er-
mitteln, ob man da starten darf, wo man es gern möchte 
beziehungsweise einem Auftrag entsprechend muss. Die 
blaue Standortmarkierung zeigt den geplanten Startpunkt 
an. Tippe ich auf diese Markierung, wird mir angezeigt, 
was an diesem Startpunkt alles beachtet beziehungsweise 
eingehalten werden muss. Allgemein ist es so, dass Grün 
und Rot markierte Bereiche für Drohnen in der Regel tabu 
sind. Blau markierte Bereiche sind Kontrollzonen, in denen 
besondere Regeln gelten. Beispielsweise darf hier nur bis 
zu einer Höhe von 50 Metern geflogen werden.

Schematische Darstellung der „neuen Drohnen- 
Verordnung“ von 2017. (Bild: BMVI)
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Seit April 2017 gilt in Deutschland eine 

neue Drohnenverordnung. Auch wenn 

sie ein Auslaufmodell ist, soll sie im Nach-

folgenden kurz dargestellt werden. Sie 

hat, wie so vieles, ihre Vor- und auch 

Nachteile. Heftig wurde bei Einführung 

über die Verordnung diskutiert und ge-

stritten. Profipiloten sprachen gar von 

einem Berufsverbot, das von der Droh-

nenverordnung für sie ausginge.

Grundstücke überfliegen
Hintergrund ist beispielsweise, dass 

Drohnenpiloten nur noch Grundstücke 

überfliegen dürfen, wenn sie die aus-

drückliche Genehmigung vom Grund-

stückseigentümer haben – egal ob auf 

dem Grundstück fotografiert, gefilmt 

oder nur darüber hinweggeflogen 

wird. Damit ist ein Auftragsbereich, die 

Immobiliendokumentation, schon mal 

nicht mehr so ohne Weiteres möglich.

Achtung! – Solarfelder
Solarfelder liegen in der Regel an viel 

befahrenen Straßen, wie Bundesstra-

ßen und/oder -autobahnen. Hier ist mit 

der neuen Verordnung zwingend ein 

Abstand von mindestens 100 Metern 

einzuhalten. Damit können Solarfelder 

nicht mehr überall in Gänze abgeflogen 

werden, da gegebenenfalls der Mindest-

abstand nicht eingehalten werden kann. 

Gleiches gilt für Bundeswasserstraßen!

Ausnahmegenehmigungen
Die Verordnung sieht Ausnahmege-

nehmigungen vor, die bei der zuständi-

gen Landesluftfahrtbehörde beantragt 

werden müssen. Anfänglich waren die 

Behörden sehr zurückhaltend mit der 

Ausstellung von Ausnahmen. Grund 

war eine allgemeine Verunsicherung 

bei den Landesluftfahrtbehörden, die 

für die Ausstellung von Ausnahmege-

nehmigungen rechtliche Probleme sa-

hen.

Drohnenkategorien und Genehmi-
gungen
Die neue Verordnung, herausgegeben 

vom Bundesverkehrsministerium, sieht 

drei Drohnenkategorien vor: ab 0,25 kg, 

ab 2 kg und ab 5 kg.

Ab 0,25  kg unterliegt jeder Pilot der 

Kennzeichnungspflicht. Die Drohne 

muss mit einer feuersicheren Plakette 

versehen sein, auf der Name, Anschrift 

etc. des Eigentümers eingraviert sind.

Ab 2 kg muss der Pilot einen Kenntnis-

nachweis – den sogenannten Drohnen-

führerschein – auf Nachfrage vorlegen 

können. Der Führerschein muss alle 

fünf Jahre erneuert werden.
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Ab 5 kg Startgewicht ist zusätzlich noch 

eine Erlaubnispflicht vorgeschrieben. 

Dafür sind die jeweiligen Landesluft-

fahrtbehörden zuständig, die diese Er-

laubnis erteilen.

Flugverbotszonen
Generell dürfen Drohnen nicht höher 

als 100 Meter steigen und müssen stets 

in Sichtweite des Piloten geflogen wer-

den. Darüber hinaus gibt’s verschiede-

ne generelle Flugverbotszonen.

Der ehemalige Bundesverkehrsminister 

Alexander Dobrindt, verantwortlich für 

die deutsche Drohnenverordnung von 

2017, sah damals schon große Chancen 

für Drohnen:

„Drohnen bieten ein großes Potenzial – 

privat wie gewerblich. Immer mehr Men-

schen nutzen sie. Je mehr Drohnen auf-

steigen, desto größer wird die Gefahr von 

Kollisionen, Abstürzen oder Unfällen. Für 

die Nutzung von Drohnen sind deshalb 

klare Regeln nötig. Um der Zukunftstech-

nologie Drohne Chancen zu eröffnen und 

gleichzeitig die Sicherheit im Luftraum 

deutlich zu erhöhen, habe ich eine Neure-

gelung auf den Weg gebracht. Neben der 

Sicherheit verbessern wir damit auch den 

Schutz der Privatsphäre!“

Die Verordnung beinhaltet folgende 

Regelungen:

 � Kennzeichnungspflicht – Alle Flug-

modelle und unbemannten Luft-

fahrtsysteme ab einer Startmasse 

von mehr als 0,25 kg müssen künftig 

gekennzeichnet sein, um im Scha-

densfall schnell den Halter feststel-

len zu können. Die Kennzeichnung 

erfolgt mittels Plakette mit Namen 

und Adresse des Eigentümers.

 � Kenntnisnachweis – Für den Betrieb 

von Flugmodellen und unbemann-

ten Luftfahrtsystemen ab 2  kg ist 

künftig ein Kenntnisnachweis erfor-

derlich. Der Nachweis erfolgt durch 

a) eine gültige Pilotenlizenz, b) eine 

Bescheinigung nach Prüfung durch 

eine vom Luftfahrt-Bundesamt aner-

kannte Stelle (auch online möglich), 

Mindestalter: 16 Jahre, c) eine Be-

scheinigung nach Einweisung durch 

einen Luftsportverein (gilt nur für 

Flugmodelle), Mindestalter 14 Jahre. 

Die Bescheinigungen gelten für fünf 

Jahre. Für den Betrieb auf Modell-

fluggeländen ist kein Kenntnisnach-

weis erforderlich.
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Flugplanung mit Sorgfalt
Multicopter sind vom Prinzip her so einfach zu steuern wie ein ferngesteuertes 

Fahrzeug auf vier Rädern am Boden. Zu bedenken ist bei Multicoptern ledig-

lich, dass sie sich wie alle anderen Luftfahrzeuge im dreidimensionalen Raum 

bewegen und sich den Luftraum mit anderen teilen müssen. Nicht nur aus die-

sem Grund müssen Flüge verantwortungsvoll geplant und durchgeführt wer-

den. Bei Copter-Flügen unterscheidet sich die Flugplanung deshalb auch gar 

nicht so wesentlich von der normalen Fliegerei. Im Gegenteil!

Die Vorbereitung und Durchführung 

erfordert sogar ein größeres Maß an 

Fingerspitzengefühl. Warum? So faszi-

nierend und innovativ die Fluggeräte 

in unseren Augen auch sein mögen, 

so befremdlich können sie von Unbe-

teiligten heutzutage wahrgenommen 

werden. Schnell wird eine „Drohne“ als 

bedrohlicher Eingriff in die Privatsphäre 

gesehen, obwohl sich derjenige über-

haupt nicht im Mittelpunkt der Aufnah-

me befindet.

Daher gilt es, Luftaufnahmen behutsam 

für alle umliegenden Betroffenen vor-

zubereiten und diese gegebenenfalls 

in die Planungen mit einzubeziehen. 

Nichts wäre schlimmer, als dass die Anti-

pathie gegenüber „Drohnen“ in der Ge-

sellschaft weiter wachsen würde durch 

Piloten, die sich dieser Verantwortung 

nicht bewusst sind beziehungsweise 

sich bewusst darüber hinwegsetzen.

Bei der Flugplanung sollten nachfolgen-

de Punkte eine wichtige Rolle spielen.

Aufstiegsgenehmigung einholen
Es sollte selbstverständlich sein, dass 

für sämtliche Flüge, die durchgeführt 

werden, eine entsprechende Versiche-

rung und gegebenenfalls eine behörd-

liche Aufstiegsgenehmigung vorliegt. 

Das gilt nach der neuen Drohnenver-

ordnung für Fluggeräte mit mehr als 

fünf Kilogramm Startgewicht und wenn 

in einem Bereich ein Flug geplant ist, 

der durch die Verordnung ausgeschlos-

sen ist.

Luftraumbeschränkungen prüfen
Prüfung von Luftraumbeschränkungen 

(CTR – Kontrollzonen, RMZ – Radio Man-

datory Zone, TMZ – Transponder Man-

datory Zone), beispielsweise mit der 

App Map2Fly.
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Temporäre Flugverbotszonen
Es gibt es temporäre Flugverbotszonen 

(NOTAM), die aufgrund von örtlichen 

Veranstaltungen behördlich ausgespro-

chen werden. Um an die Informationen 

zu kommen, gibt es entsprechende 

Apps (z. B. VFRiNOTAM), die Infos kön-

nen aber auch über die Internetseite 

der Deutschen Flugsicherung – www.

dfs.de – unter Drohnenflug/Aktuelle Luft-

rauminformationen abgerufen werden.

Wetterauskunft einholen
Holen Sie sich Wetterauskünfte (Wind, 

Niederschlag, Sonnenstand) ein. Hier 

gibt es zahlreiche Apps (z. B. UAV Fore-

cast) und Internetseiten, die einem 

dienlich sein können. Bis zum Flugzeit-

punkt sollte das Wetter im Auge behal-

ten werden, insbesondere wenn eine 

längere Anfahrt zum Startplatz not-

wendig ist.

Die Deutsche Flugsicherung informiert über den aktuellen Luftraum.
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Hier wird dem Piloten signalisiert, dass es kein guter Zeit-
punkt ist, um zu starten. Erstens liegt der Kp-Index bei 5, 
und zweitens ist die Windgeschwindigkeit mit 26 km/h zu 
hoch. Darüber hinaus wird auch noch eine Niederschlags-
wahrscheinlichkeit von 14 Prozent vorhergesagt.

Fazit ist: Not Good to Fly. Diese Angaben 

sind grenzwertig und schließen einen 

Flug nicht unbedingt komplett aus. Die 

Entscheidung liegt beim Piloten und 

den örtlichen Gegebenheiten.

Die App UAV Forecast informiert über alle flugrelevanten 
Daten bezüglich der Witterung am Startplatz. Zusätzlich 
gibt sie Auskunft darüber, ob sich irgendwelche NoFly- 
Zonen in der Nähe des Startplatzes befinden.
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Sonnenstand am Aufnahmeort
Für die am Standort zu fotografieren-

den oder filmenden Objekte gibt es eine 

tolle App, die einen zum Zeitpunkt der 

geplanten Aufnahme über den Sonnen-

stand aufklärt: die App TPE, The Photo-

grapher’s Ephemeris. Sie ist im App-Store 

erhältlich oder über die Webadresse app.

photoephemeris.com im Browser abruf-

bar. Die App verrät einem im Vorfeld 

natürlich nicht, ob die Sonne zu dem 

Zeitpunkt auch wirklich scheint oder ob 

Wolken die Lichtverhältnisse beeinträch-

tigen.

Last, but not least

 � Befindet sich das zu fotografierende 

oder zu filmende Objekt innerhalb 

der machbaren und erlaubten Be-

triebsgrenzen der Drohne?

 � Ist ständiger Sichtkontakt zwischen 

Steuerer und Copter sichergestellt?

 � Steht das Vorhaben in Einklang mit 

der aktuellen Drohnenverordnung? 

Gegebenenfalls müssen entsprechen-

de Freigaben von den zuständigen Be-

hörden oder Eigentümern eingeholt 

werden.

Ist der Standort gefunden, wie in diesem Fall der Reichstag in Berlin, und soll er von vorne aufgenommen werden, kann man 
über den blauen Schieberegler die Uhrzeit suchen, an der die Aufnahme geplant ist. In diesem Fall soll sich die Sonne im Rü-
cken befinden, sodass sich die Reichstagsfront schön im Sonnenlicht zeigt. Dies ist um 17:49 Uhr der Fall. Die dicke, gelbe Linie 
zeigt den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs (04:49 Uhr), die orangefarbene dicke Linie den des Sonnenuntergangs (21:19 Uhr).
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Flugvorbereitung @Home
Ist die Flugplanung abgeschlossen, kann 

es direkt zur Flugvorbereitung gehen. 

Auch hier ist natürlich einiges zu be-

achten und zu erledigen. Sie sollten sich 

eine gewisse Routine erarbeiten und im 

Rahmen der Flugvorbereitung vor al-

lem in der Anfangszeit die Dinge in aller 

Ruhe angehen. Hektik führt in der Regel 

zu Fehlern, die durchaus auch gravieren-

de Auswirkungen haben können.

Ordnungsbehörden informieren
Stellen Sie sicher, dass alle Genehmigun-

gen, Versicherungsunterlagen, Kennt-

nisnachweise etc. vorliegen und verstaut 

sind. Fertigen Sie Listen von wichtigen 

Telefonnummern, beispielsweise von 

der zuständigen Polizeidienststelle oder 

dem zuständigen Ordnungsamt, vom 

Auftraggeber etc. an.

Ordnungsbehörden (Polizei und/oder 

Ordnungsamt) müssen über ein inner-

örtlich geplantes Vorhaben rechtzei-

tig vor dem Startzeitpunkt informiert 

werden beziehungsweise bereits infor-

miert sein.

„Rechtzeitig“ ist hier leider ein sehr 

schwammiger Begriff, der Interpreta-

tionsspielraum für beide Seiten lässt. 

Ruft man die zuständigen Stellen Tage 

vorher an, heißt es in der Regel, man 

solle sich noch einmal vor dem Start 

melden. Ruft man vor dem Start an, 

kann es jedoch genauso vorkommen, 

dass einem vorgehalten wird, sich nicht 

bereits eher gemeldet zu haben. Wenn 

einem der Starttermin selbst lange 

vorab bekannt ist, rufen Sie einfach an 

und fragen, wie es denn gewünscht ist. 

Vielleicht reicht auch ein Fax oder eine 

E-Mail vonseiten der zuständigen Be-

hörde vollkommen aus.

Wettercheck mit UAV Forecat
Nach der Wetterbeobachtung während 

der Flugplanung kann nun in den Wett-

ercheck intensiver eingestiegen wer-

den. Wie bereits gesagt, gibt es eine 

Vielzahl von Apps, die dafür infrage 

kommen, unter anderem die bereits er-

wähnte App UAV Forecast.

Zustand des Copters überprüfen
Der technische Zustand des Copters 

wird intensiv und in aller Ruhe vor der 

Abfahrt und dem Verstauen im Fahr-

zeug überprüft.
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Die Akkus sind wie bereits erwähnt 

sensibel, deshalb empfiehlt es sich, die 

LiPos in feuersicheren Munitionskisten 

zu lagern und zu transportieren. Aber 

bitte unbedingt zwei kleine Löcher in 

den Deckel bohren, damit gegebenen-

falls auftretende Dämpfe entweichen 

können.

 � Alle für diesen Flug erforderlichen 

Akkus für Fluggerät, Fernbedienung, 

Smartdevices etc. werden gecheckt 

und geladen.

 � Alle für diesen Flug notwendigen 

Utensilien wie Start- und Lande-

pläne, Absperrmaterial, Ladegeräte, 

Speicherkarte, Ersatzspeicherkarte, 

ND-Filter, Werkzeug, Klebeband, Er-

satzpropeller etc.) werden zusam-

mengetragen und verstaut.

Der Umgang mit LiPo-Akkus sollte behutsam vonstattengehen.
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Flugvorbereitung @Start-
point
Nun ist der vorgesehene Startplatz er-

reicht. Dort sollte als Erstes, wenn noch 

nicht im Rahmen der Flugplanung ge-

schehen, das Terrain gecheckt und ein 

geeigneter Platz für den Start gesucht 

werden. Dieser sollte in einem größe-

ren Umkreis frei von Hindernissen sein. 

Wenn der Punkt gefunden ist, ergibt es 

Sinn, diesen Bereich entsprechend ab-

zusichern und als Start- und Landeplatz 

zu kennzeichnen.

An öffentlichen Plätzen empfiehlt es 

sich, den Start- und Landeplatz zu 

kennzeichnen und entsprechend ab-

zusichern, sodass keiner unverhofft in 

diesen Bereich hineinlaufen kann. Da-

bei sollte die Absperrung großzügig 

erfolgen. Bei der im Bild gezeigten Ab-

sperrung ist die Fläche mit rund sechs 

Quadratmetern für die Größe dieser 

Drohne etwas knapp bemessen. Zehn 

Quadratmeter sollten es mindestens 

sein, um sicher starten und landen zu 

können, ohne sich womöglich in den 

Absperrketten bei plötzlich auftreten-

den Seitenwinden zu verheddern.

Es folgen weitere Punkte, die abgehakt 

werden müssen, bevor die Motoren ge-

startet werden können:

Kp-Index

Der KpIndex – das „K“ steht für Kennzif
fer – wurde entwickelt, um solare Teilchen
strahlung durch ihre magnetische Wirkung 
darzustellen. Die symbolische Darstellung 
erfolgt in Werten von 0 bis 9. Der Index wird 
bei Untersuchungen und Beobachtungen 
des Erdmagnetismus verwendet und ist 
ein Gradmesser für eventuelle Polarlichter
scheinungen.

Auch für Drohnenpiloten ist dieser Wert 
wichtig, da die solare Teilchenstrahlung 
durchaus Einfluss auf das GPSSystem des 
UAV nehmen kann. Das kann im schlimms
ten Fall zu einem unkontrollierbaren Flug 
führen. KpWerte bis 3 sind für einen 
Drohnenflug unproblematisch. Bei einem 
KpWert von 4 (gelb gekennzeichnet) und 
mehr ist für Piloten dagegen Vorsicht ge
boten. Die Werte 5 bis 9 werden in den 
Anzeigen rot gekennzeichnet und sind 
kritisch für eine genaue Bestimmung einer 
GPSPosition in Verbindung mit einem 
Magnet kompass.

Insofern sollte jeder Pilot vor dem Start 
im Rahmen seiner Vorbereitungen diesen 
Wert unbedingt abrufen und auf einen Start 
lieber verzichten, wenn kritische Werte 
ausgegeben werden. Der KpIndex wird 
in der App UAV Forecast mit angezeigt, er 
kann aber auch über das Deutsche Geo
forschungszentrum auf deren Website unter 
www.gfz-potsdam.de/kp-index/quasi-echt-
zeit tagesaktuell abgerufen werden.
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 � Checken, ob die Wetterbedingun-

gen (Wind, Kp-Index etc.) einem 

Start nicht entgegenstehen.

 � Da die Behörden rechtzeitig von 

dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt 

werden müssen, sollte dies spätes-

tens jetzt auch passieren – es sei 

denn, es ist bereits im Rahmen der 

Flugplanung und -vorbereitung zu 

Hause geschehen.

 � Ausladen des Equipments.

 � Nochmals den technischen Zustand 

des Copters in aller Ruhe prüfen und 

alle für den Flug notwendigen Ge-

rätschaften vorbereiten.

 � Nach dem Einschalten von Fern-

bedienung, gegebenenfalls Smart-

device und Copter sicherstellen, dass 

ausreichende GPS-Signale empfan-

gen werden, der Homepoint gesetzt 

ist, keine Kompass-Interferenzen er-

kennbar sind und alle Systeme der 

Drohne zuverlässig arbeiten.

Start- und Landeplatz an öffentlichen Plätzen absichern.



170 Kapitel 6: Der Drohnenflug

 � Die Kamera und deren Einstellun-

gen überprüfen und entsprechend 

für das Vorhaben einstellen. Gege-

benenfalls nochmals checken, ob 

sich auch der richtige Filter auf dem 

Objektiv befindet. Und – bitte nicht 

vergessen – nachschauen oder an 

der Fernbedienung überprüfen, ob 

eine Speicherkarte im Kamerasys-

tem steckt.

Ready for take off ...
Einem Start steht jetzt nichts mehr im 

Weg. Wenn sich Menschen im Umfeld 

des Startplatzes aufhalten, weisen Sie 

sie darauf hin, dass die Drohne gleich 

startet und sie gegebenenfalls aus Si-

cherheitsgründen ein paar Schritte zu-

rücktreten sollten. Der Pilot steht mit 

Sicherheitsabstand hinter seinem Ar-

beitsgerät am Startplatz, die Nase des 

Copters zeigt vom Piloten weg.

Motoren beschleunigen und abheben
Nun wird der linke Joystick behutsam 

nach vorne gedrückt. Die Motoren 

werden beschleunigt, die Drohne hebt 

ab und schwebt langsam in die Höhe. 

Nach dem erfolgreichen Start sollte man 

nochmals in einigen Metern Höhe wich-

tige Funktionen der Joysticks checken, 

um sicherzustellen, dass das Fluggerät 

so reagiert, wie man es gern möchte. 

Dafür wird einfach der linke Stick los-

gelassen. Die Drohne bleibt – GPS-ge-

steuert – an dem Punkt stehen, an den 

sie manövriert wurde. Nun können Sie 

in aller Ruhe die Funktionen der beiden 

Joysticks und die der Kamera checken. 

Eventuell ist es auch noch einmal not-

wendig, die Kamera auf sich eventuell 

ändernde Lichtverhältnisse einzustellen.

Einem weiteren erfolgreichen Flugab-

lauf steht jetzt nichts mehr entgegen. 

Es gilt natürlich, den Flug entsprechend 

den gesetzlich vorgeschriebenen Re-

geln durchzuführen. Und – die Leistung 

des Akkus sollte während des gesam-

ten Flugs stets im Auge behalten wer-

den, damit ausreichend Zeit für Rück-

flug und Landung zur Verfügung steht.

Sollten sich – und das wird sicherlich 

des Öfteren vorkommen – während 

des Flugs Schaulustige oder gar die 

Polizei am Start- und Landeplatz einfin-

den, weisen Sie sie kurz, aber freundlich 

darauf hin, dass Sie aus Gründen eines 

sicheren Ablaufs des Flugs diesen erst 

beenden und dann Rede und Antwort 

stehen werden.

Wenn das Vorhaben, das mit diesem 

Flug verbunden war, abgearbeitet ist, 

kann die Landung eingeleitet werden. 
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Dabei gilt es, nicht nur den Copter im 

Auge zu behalten, sondern auch den 

Landeplatz. Wenn Schaulustige anwe-

send sind, müssen sie auf die Landung 

aufmerksam gemacht und nett, aber 

bestimmt dazu aufgefordert werden, 

einen entsprechenden Sicherheitsab-

stand zu bewahren.

Vor der Landung wird der Copter wie-

der so in die Luft gestellt, dass die Cop-

ter-Nase vom Piloten wegzeigt. Wie 

beim Start vereinfacht das Situationen, 

in denen ein schnelles Handeln des Pi-

loten erforderlich ist (beispielsweise 

wenn ein Schaulustiger gerade wäh-

rend des Landevorgangs auf den Lan-

deplatz zuläuft und ein Zusammenstoß 

mit dem Copter droht). So brauchen 

Sie nicht lange zu überlegen, welcher 

Stick wie bewegt werden muss, um der 

Gefahrensituation zu begegnen. In sol-

chen Fällen gibt es eigentlich nur die 

Option, den linken Stick nach vorne zu 

drücken, damit der Copter wieder an 

Höhe gewinnt. Dann kann man loslas-

sen und abwarten, bis die Gefahrensi-

tuation am Landeplatz geklärt ist.

Das ist unter einigen anderen ein wich-

tiger Grund dafür, nicht auf den letz-

ten Drücker, sprich mit nahezu leerem 

Akku, einen Flug zu beenden – starten 

Sie lieber noch einmal mit einem neuen 

Akku und beenden Sie das Vorhaben 

im zweiten Anlauf. Kennzeichnen Sie, 

wie bereits gesagt, den Start- und Lan-

deplatz vorher und sperren Sie ihn ab.

Nach einem Drohneneinsatz ist die Doku-
mentation des Flugs eine Pflichtaufgabe 
des Piloten. Da bietet sich beispielweise 
das neueste Logbuch des Bundesverbands 
Copter Piloten an.
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Eine Fotovoltaikanlage in dieser Größenordnung ist nur mit großem Aufwand mit herkömmlichen Mitteln zu warten. Mit-
hilfe einer Drohne, die mit einer Infrarotkamera bestückt ist, sowie eines automatisierten Flugschemas ist eine regelmäßige 
Inspektion der einzelnen Module einfach und unkompliziert auch während des Betriebs möglich. So entstehen Thermografie-
aufnahmen, die nach dem Flug mit spezieller Software auf Fehler oder sonstige Auffälligkeiten ausgewertet werden.

DJI Mavic Pro FC220 | ISO 100 | 1/400 s | f/2.2 | 4,73 mm
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Mithilfe einer Drohne, die mit einer 

Wärmebildkamera bestückt ist, geht 

es effektiver und schneller, und der An-

lagenbetrieb muss nicht unterbrochen 

werden. Vor dem Start besteht im Rah-

men der Flugplanung die Möglichkeit, 

die Flugroute über die Anlage hinweg 

per GPS-Koordinaten am Schreibtisch-

rechner zu planen und abzuspeichern. 

Die Drohne kann dann mit diesen vor-

gegebenen Daten einen Solarpark au-

tonom abfliegen und radiometrische 

Daten erzeugen. In der Auswertung 

werden die Infrarotbilder zu einem Or-

thofoto zusammengefügt. Somit sind 

die fehlerhaften PV-Module schnell 

identifizierbar. Dieses Verfahren spart 

erheblich Kosten und bietet die Mög-

lichkeit, in regelmäßigen Abständen 

die Anlage zu untersuchen und somit 

im Ertrag zu optimieren.

Der Vorteil eines Drohneneinsatzes 

besteht also darin, dass diese Untersu-

chung sehr schnell erfolgt und vor Ort 

unter realen Einsatzbedingungen an 

allen Modulen durchgeführt werden 

kann. Die PV-Anlage bleibt dabei in Be-

trieb und muss nicht abgeschaltet wer-

den.

Beim Einsatz wird die Wärmestrahlung 

der Fotovoltaikmodule gemessen. Aus 

den Abweichungen in der Wärmestrah-

lung kann auf Fehler geschlossen und 

diese können exakt lokalisiert werden. 

Die Auswertung des IR-Bilds ermöglicht 

eine Aussage über vorhandene Fehler. 

Eine präzise Definition eines Fehlers – 

Zellbruch, kurzgeschlossene Zellen, po-

tenzialinduzierte Fehler (PIDs), String-

fehler, defekte Einzelzellen oder andere 

Fehler – kann dann anhand der gewon-

nenen und gespeicherten Daten von 

kompetenten Fachleuten entweder 

direkt vor Ort oder zu einem späteren 

Zeitpunkt am Schreibtisch vorgenom-

men werden.

Drohnen im Handwerk
Handwerker setzen beispielsweise bei 

Gebäudereparaturen und -sanierun-

gen immer öfter Drohnen für Foto- und 

Wärmebildaufnahmen ein. Das geht 

schneller und ist billiger, um an schwer 

zugängliche Hausbereiche zu gelangen. 

Sie ersetzen Leitern und Ferngläser!

Rechts oben: Mit einer Drohne ist der Dachdecker  
schnell darüber im Bilde, wie es um die Abdichtung  

dieses Schornsteins bestellt ist.

Rechts unten: Bauherr und Zimmermannsleute können nach 
dem Aufstellen des Dachs mittels einer Drohne auf einen Blick 

erkennen, ob die Arbeit auch ordentlich ausgeführt wurde.
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Ein Sturmschaden in einem kleinen Wäldchen kann aus der Luftperspektive schnell und einfach für ein Gutachten 
zur Dokumentation des Baumschadens aufgenommen werden.
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Früher musste der Handwerker mit 

dem Fernglas nach Rissen und nassen 

Stellen in der Fassade suchen, aufwen-

dig ein teures Gerüst aufbauen lassen 

oder einen Steiger mieten. Am Bau ist 

der Einsatz einer Drohne als techni-

sches Werkzeug nicht nur aus kaufmän-

nischer Sicht sinnvoll. Auch die Gefahr 

von Unfällen durch Stürze etc. wird da-

durch minimiert.

Durch die Aufnahmen aus der Vogel-

perspektive wird die ganzheitliche 

Betrachtung einer Immobilie oder ei-

ner Liegenschaft erst ermöglicht. Die 

Datenerfassung mit den unterschied-

lichen Auswertungsmöglichkeiten op-

timiert die sachverständige Gebäude-

diagnostik. Drohnenkameras liefern in 

Echtzeit gestochen scharfe Bilder – der 

Handwerker weiß dann sofort, wo ma-

rode Stellen im Mauerwerk sind und 

was wie erneuert werden muss. Auch 

für Gutachten können die per Droh-

ne gewonnenen Erkenntnisse genutzt 

werden. Natürlich sind Drohnen eben-

so bei der Baufortschrittsdokumenta-

tion sinnvoll.




